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ist gut fürs Klima
Von der Region für die Region 

AUS DEM GEMEINDELEBEN

Die Schülerinnen und Schüler des Klimarats im Schulzentrum Reb-
acker fühlten lokalen Lebensmittelproduzierenden nach ihren 
Beweggründen für einen ökologischen und nachhaltigen Betrieb 
auf den Zahn. Fürs Münsinger Info haben wir Highlights aus den 
Berichten zusammengestellt.
Trotz allen Unwegbarkeiten und Schutzmassnahmen arbeitete der 
Klimarat des Schulzentrums Rebacker im Winterhalbjahr weiter. Die 
Mitglieder befassten sich weniger mit Streiken, dafür recherchier-
ten sie bei Betrieben in der Region, die sich tagtäglich Gedanken 
um eine nachhaltige Lebensmittelproduktion für die Münsingerin-
nen und Münsinger machen. 
Bei einem spontanen Besuch im Tante Emma unverpackt-Laden in 
Münsingen stiess das Anliegen bei Team-Mitglied This Rutishauser 
auf offene Ohren. Nach einem «Brainstorming» wurde die Idee 
schnell konkret und das Motto bald klar: «Von der Region für die 
Region» Die Idee für ein schlankes, umsetzbares Projekt entstand 
bald.
In einem ersten Schritt wurden lokale Betriebe herausgesucht, wel-
che nachhaltig produzieren. Danach folgte die Anfrage, ob sie dazu 
bereit wären, die Schülerinnen und Schüler empfangen und ihnen 
Rede und Antwort zu stehen würden. Etliche Betriebe waren ger-
ne dazu bereit. In der nächsten Klimaratssitzung wurden mögliche 
Fragen zusammengestellt, die die Beweggründe für einen ökolo-
gischen und nachhaltigen Betrieb erkundeten. Die Teammitglieder 
wählten einen Betrieb aus, mit dem sie selbständig Kontakt aufnah-
men und einen Besuch vereinbarten. Einige Wochen später hatten 
fast alle Teams ihre Besichtigungen durchgeführt. Hier einige Ge-
danken und Schlussfolgerungen von drei Teams.

Mühle Strahm, Mühletalstrasse
Yara Kobel und Sara Jost, 9. Klasse 

«Die Strahm Mühle ist seit 1892 ein Famili-
enbetrieb, welcher Mehl jeglicher Art und 
Tierfutter herstellt. Die zwei Brüder Urs und 
Beat Strahm führen den Familienbetrieb in 
der 4. Generation. In den Sammelstellen 
nehmen sie das Getreide aus der Region an, 
reinigen es und je nach geprüfter Qualität 
wird es eingelagert. Das Getreide kommt 
aus der Region im Umkreis von ca.15 km. 
Das Mehl wird im Laden der Strahm Mühle 
und an Bäckereien verkauft. Ebenso bieten 
sie Lieferungen für Tierfutter an.»

Metzgerei Nussbaum, Sägegasse
Kyrill Beer und Isaia Lusuardi, 8. Klasse 

«Die Metzgerei Nussbaum ist ein Familien-
betrieb, der seit 1969 in Münsingen stati-
oniert ist. Von Anfang an bezogen sie die 
Tiere aus der Region. Nur die seltenen Stü-
cke beziehen sie aus dem Rest der Schweiz 
oder international. Wenn man einkaufen 
geht, kann man auch seine eigenen Gefäs-
se mitnehmen. Dabei ist man als Käuferin  
und als Käufer aber selber für die Hygiene 
zuständig. Der Betrieb selber kann wegen 
dem Lebensmittelgesetz nicht mit Mehr-
weggeschirr arbeiten. Im Laufe der Zeit 
wurde das Sortiment erweitert und nun 
kann man auch Gemüse aus der Region bei 
der Metzgerei beziehen. Dieses kann man 
in eigenen Mehrwegbeuteln oder auch in 
bereitgestellten Plastiksäckli mitnehmen. 

Die Metzgerei Nussbaum bezieht ihre Wa-
ren, wenn möglich aus der nächsten Nähe 
und möchte in Zukunft auch nichts daran 
ändern. Die Kunden kommen meistens mit 
diesen Erwartungen in den Laden. Die Metz-
gerei arbeitet normalerweise ohne Labels, 
schaut jedoch sehr gut auf die Haltung der 
Tiere und hat eine gute Beziehung zu den 
Händlern und kann sich so auf sie verlassen. 
Stefan Nussbaum sagt: ‹Ich bin nicht bereit 
für Label-Fleisch mehr zu bezahlen, wenn 
z.B. der Händler sich nicht gut um die Tie-
re kümmert oder die Qualität des Fleisches 
schlechter ist, als bei den nicht-Label-Händ-
lern› Für Stefan Nussbaum gibt es keine art-
gerechte Haltung der Tiere, da es eigentlich 
nur artgerecht wäre, wenn sie frei wären. 
Für ihn gibt es aber eine tierschutzgerechte 
Haltung der Tiere.»

Tante Emma – unverpackt einkaufen, 
Bernstrasse Annika Kaufmann und 
Joelle Utiger, 7. Klasse 

Der Unverpackt-Laden von Tante Emma 
verrät bereits im Namen, was man dort 
nicht finden kann – Verpackungen. Aber 
von wo kommen die Produkte und wie 
werden sie geliefert? Überrascht haben 
wir festgestellt, dass alle Produkte aus der 
Region stammen. Nicht nur das frische Ge-
müse, sondern auch viele Müesli, die Teig-
waren und sogar das Spülmittel. Die Waren 
werden in grossen Plastikfässern geliefert 
und dann für die Kundinnen und Kunden in 
Glasbehälter umgefüllt, somit sind alle Pro-
dukte verpackungsfrei erhältlich. Um die 
Lebensmittel mit nach Hause nehmen zu 
können, kann man seine eigenen Gefässe 
und Taschen mitnehmen. Bei unserem Be-
such durften wir abgefüllte Gläser beschrif-
ten und den Preis ausrechnen. Der Tee, den 
es bei Tante Emma gibt, schmeckt exzellent 
und das allgemeine Wohlbefinden ist im La-
den deutlich spürbar.»

Biohof Trimstein Familie Moser-Portmann
Noelia und Elina (7.Klasse)

Nebst anderen Tieren leben auf dem Biohof Trimstein viele Hühner. 
Der Familienbetrieb der Familie Moser-Portmann hat zwei Hühner-
ställe, einen älteren und einen neumodischen Stall. Der alte Stall ist 
eine kleine Holzhütte, bei der die Hühner nach Belieben rein- und 
rausgehen können. Die gelegten Eier fallen dann sanft auf ein Lauf-
band und vorne kann man die Eier auf dem Laufband herauskur-
beln. Beim neuen Stall ist alles über Knopfdruck gesteuert. Bei die-
sem Stall gibt es draussen Kästen, wo sich die Hühner im Sommer 
vor der Sonne im Sand abkühlen können. 

Wer ab und zu durch Trimstein fährt, 
kennt auch den Hofladen, in dem 
nicht nur die Bio-Weideier sondern 
viele andere Hofprodukte gekauft 
werden können. 

Rebacker wird Klimaschule
Am Donnerstag 24. Juni erhält das Schulzentrum Rebacker als ers-
te Schule im Kanton Bern das Label «Klimaschule» von der Stif-
tung MyBluePlanet. Die Schule erhält die Auszeichnung für das 
Solardach und das Engagement wie dem Klimarat. An der Diplo-
mübergabe nehmen die Schülerinnen und Schüler der Mittel- und 
Oberstufe und die SolarzellenspenderInnen mit einer persönli-
chen Einladung teil. Ansprachen von Beat Moser, Calista Minton, 
Willi Hermann und Musik einer Band der Musikschule Aaretal sor-
gen für den feierlichen Rahmen.
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